
Presbyteriumswahl 2008 

Wir laden Sie ein zur Teilnahme 
an der Wahl des Presbyteriums 

am Sonntag, den 24. Februar 2008 

) 

Für die Presbyteriumswahl am 24. Februar ist alles vorbereitet. Alle an der Wahl 
teilnahmeberechtigten Gemeindeglieder sind oder werden benachrichtigt. Zum 
ersten mal wird das ganze Presbyterium neu- bzw. wiedergewählt. 
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Auf der Stimmkarte ist das Wahllokal (Kornelimünster, Zweifall, Walheim, Brei
nig) vermerkt. Sie können nur in dem auf der Stimmkarte angegebenen Wahllokal 
wählen. Allerdings haben wir einen gemeinsamen Wahlbezirk gebildet, die Stimm
zettel sind also in allen vier Wahllokalen identisch. 

Es sind 12 Presbyterinnen / Presbyter zu wählen. Sie können bis zu 12 Kandidie
rende ankreuzen. Mehr Kreuze machen den Stimmzettel ungültig. 

Wer am Wahltag verhindert ist, kann auf Antrag an der Briefwahl teilnehmen. 
Näheres dazu steht auf der Wahlbenachrichtigung. Kommen Sie und wählen Sie 
die Leitung der Gemeinde. 

Die Wahlhandlungen werden in Kornelimünster und Zweifall mit einem Gotte<̂ -̂  
dienst eröffnet, in Breinig und in Walheim mit einer kurzen biblischen Besinnung. J 

Wahlbenachrkhtigung 
fttr d e PrcsdyiKtfcHnsw^t xoo8 

Am 24. F«hfusr I B O B wereten die Leitungsgremien 
fPrestyter len) In d«n Klrdungemelnden der Evange-
Itsthen Kirche Im Rheinland neu gewihtt 

Sie sind In das Wahlrnztlchnis eingetragen und kön
nen im umseltig genannten WaHraum wäWen. 
Wenn Sie am WahKag verhindert sind, tonnen Sie bis 
E)lenstag, 19. Februar 1008, 14 Uhf, frldwaWunter-
tagen beantragen. 
Ihren Antrag können Sie schriftlich mtt dieser ICarte 
oder mündlich (nicht telefonisch) beim Presbyterium 
stellen. Ihr Antrag wird auch von den Pfarrerinnen und 
Pfarrern oder dem GeraelndeT?¥erwattung^rrrt gerne 
entgegengenommen. 

Wer für einen anderen den Antrag stellt oder 
Wahlschein und Briefwahiunterlagen In Empfang 
nimmt muss durch eine schriftliche Vollmacht nach-
weisert, dass er dazu berechtigt I st 

thrPnssiyterium 

Idl beintrage die Atjslteiiun^eines Briefwaiil-
schctnsfurdiePn»b]|ieriuiniwa}ii 3008. 

Adresse 

Der Mlilscheln ^rntt irkfim illunterta^n) 

D sdi an meine obige Ad pesie geiwOT 

[D soll a n mich an folgende Anschrift verschlcl* 
werde R: 

Die Kandidatinnen und Kandidaten 

Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, sich kurz vorzu
stellen. Hier k ö n n e n Sie sich nun ein Bild machen: 
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Erika Böhnke (62) 
Walheim 

Ich bin Hausfrau, verheiratet, habe 
2 Kinder und 1 Enkel. Meinen Beruf 
im Strafvollzugsdienst habe ich nach 
der Geburt meines 2. Kindes aufge
geben. Ich lese gerne, insbesondere 
moderne Literatur, meine Reiselust 
teile ich mit meinem Mann und un
seren Freunden. 
Seit 1992 bin ich Presbyterin und 
seit 8 Jahren Finanzkirchmeisterin. 
Ich fühle mich in unserer Gemeinde 
sehr wohl. Deshalb möchte ich mich 
auch weiterhin verantwortlich für sie 
einsetzen und kandidiere erneut für 
das Presbyterium. 

Susanne Bramkamp (44) 
Breinig 

Seit 12 Jahren gehöre ich der Kir
chengemeinde Kornel imünster-
Zweifall an, in der ich mich mit mei
ner Familie sehr wohl fühle. W ä h 
rend der letzten 4 Jahre war ich als 
Presbyterin dieser Gemeinde vor 
allem in der Bauerhaltung und der 
Ökumene engagiert. Darüber hin
aus habe ich an der Aufstellung der 
Gemeindekonzeption mitgewirkt. 
Zukünftige Schwerpunkte im Pres
byterium würde ich gerne weiterhin 
im Bauausschuss und der ökumeni
schen Arbeit mit unseren Nachbar
gemeinden setzen, außerdem auch 
im musikalischen Bereich. 
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Karola Dietzel-Kaszmek (55) 
Schmithof 

verheiratet, Sozialarbeiterin, Super
visorin ( DGSv ) und Coach 
Meine Hobbys: - lesen, meine Spiri
tualität weiterentwickeln, schwim
men, kochen, klassische Musik hö
ren und mit meinem Mann gölten 
Meine Interessen in der Gemeinde: 
- Mitarbeit an der Gemeindekon
zeption 1 ] 
- Mitgründerin des Gesprächskreises 
„Glauben leben in Lebenskrisen" 
- für unseren Glauben begeistern 
- Begleitung und Förderung ehren
amtlicher Arbeit 
- eine lebendige Kirche mitgestalten 
und weiterentwickeln 

Margit Dunker (60) 
Walheim 

Seit 1988 habe ich mit viel Freude 
im Presbyterium mitgearbeitet, da
bei habe ich mich neben anderem 
um den Bereich Diakonie und Seni
oren gekümmert, im neuen Presby
terium würde ich mich auch ger ^ 
wieder im Jugendausschuss enga
gieren. Obwohl meine beiden Söh
ne inzwischen erwachsen sind, habe 
ich doch durch meinen Beruf als 
Hausärztin Zugang zu den Men
schen der verschiedenen Altersgrup
pen in unserer Gemeinde 
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Verheiratet, (mit Pfr.i.R. W. Elfrath) 
4 Kinder, früher in der kirchlichen 
Verwaltung tätig, gehöre trotz 
Wohnsitz in Belgien der Kirchenge
meinde an. Meine besonderen Inte
ressen liegen bei der Erwachsenen
bildung, Kirchenmusik, Literatur. Ich 
halte den offenen Dialog zwischen 
den Generationen für wichtig. 

Rosemarie Elfrath (69) 
Raeren 

(1 Tochter). Seit 1984 wohne ich in 
der Gemeinde, neben der langjähri
gen Teilnahme an mehreren Ge
meindegruppen bin ich seit 8 Jahren 
im Presbyterium, habe erst im Bau-
und Finanzausschuss mitgearbeitet, 
zuletzt im Diakonieausschuss und 
würde mich auch in Zukunft für dia
konische Projekte in unserer Ge
meinde einsetzen. Außerdem bin ich 
seit vielen Jahren für die Gemeinde
bücherei verantwortlich. 

Elke Greven (53) 
Nütheim 
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Dr.-Ing. Erich Güttier (69) 
Schleckheim 

12 Jahre Presbyter (u.a. Baukirch
meister, Mitarbeit an der Gemeinde
konzeption), da sehe ich mehr und 
mehr, dass sich unsere Kirche wan
deln muss: Neuentdeckung der Mis
sion um Menschen in Berührung mit 
Gott zu bringen; gemeinsame Suche 
einer evangelischen Spiritualität um 
die Freude an Gott mit anderen z ^ 
teilen; noch mehr neue Formen im 
Gottesdienst, damit wir mehr Ge
meindemitglieder erreichen; mehr 
ehrenamtliche Tätigkeit bei knapper 
werdenden Finanzen; Stärkung der 
presbyterialen Ordnung und weni
ger autoritäre Führung. Dafür will 
ich mich einsetzen. 

(verheiratet, Rechtsanwaltsfachan
gestellte). Seit 1974 wohnen wir in 
Kornelimünster und ich habe 2 Kin
der. Meine Hobbys sind Handarbei
ten, Gartenarbeit und Lesen, wes-
halb ich auch in unserer Gemeinde P 
bücherei seit 2001 mithelfe. Weiter 
bin ich auch in verschiedenen Berei
chen, wie Frauenhilfe, Erzählcafe, 
ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe 
präsent und möchte mehr am Ge
meindeleben teilnehmen. 

Monika Hansmann (66) 
Kornelimünster 
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Anette Hennig (43) 
Breinig 

Seit 14 Jahren lebe ich mit meinem 
Mann und unseren vier Kindern in 
Breinig. Schon seit einigen Jahren 
arbeite ich im Kindergottesdienst-
helferkreis mit. Da unsere Kinder 
nun alt genug sind, kann ich mich 
außerhalb der Familie mehr enga
gieren. Als Presbyterin möchte ich 
im Jugendausschuss, dem ich seit 
2007 als Gemeindeglied angehöre, 
und im Ausschuss für Theologie, 
Gottesdienst und Kirchenmusik mit
arbeiten, da Gottesdienste und M u 
sik einen wichtigen Bereich meines 
Lebens darstellen. 

• Mitarbeiter in einem Sägewerk. 
Begeisterter Weltreisender und 
Vater einer zweijährigen Toch
ter. 

• In der Vergangenheit war ich 
bereits zwei Jahre im Presbyteri
um tätig. 

• Im Eine-Welt-Kreis engagiere ich 
mich seit vielen Jahren. 

• Ich würde gerne helfen, Ge
meinde zu leben und zu erleben. 

Christian Meyer (43) 
Stolberg-Stadt 
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Angelika Mohn (47) 
Venwegen 

Ich möchte dazu beitragen, dass 
diese Gemeinde offen und aktiv 
bleibt, sich Jung und Alt hier wohl 
fühlen, Unterstützung und spirituel
le Hilfen für ihr Leben finden. Hier 
aufgewachsen, gestalte ich seit Jah
ren begeistert Kinder- und Krabbel
gottesdienste und leite die 
"Kirchenknirpse". Wichtig ist mir als 
Mutter (3 eigene, 2 Pflegekinder) 
und Psychologin der Einsatz für Kin
der, Jugendliche und Eltern und für 
Menschen in schweren Lebenssitua
tionen. Seit 5 Jahren bin ich im Pres-
byterium, leite den Jugendausschuss 
und engagiere mich u.a. für diakoni
sche, theologische und ökumenische 
sowie bauliche Aufgaben. 

Jens Reimerdes (18) 
Breinig 

Ich gehe derzeit zur Schule, wo ich 
hoffentlich dieses Jahr mein Abitur 
machen werde. In die Gemeinde bin 
ich nach meiner Konfirmation be
sonders durch die Jugendarbeit ge
rutscht, sodass ich nun neben de ) 
Jugendgruppen bei den Kindergot
tesdiensten helfe und mich auf den 
Kinder- und Jugendfreizeiten und im 
Jugendausschuss nützlich mache. 

Nun hoffe ich, dass ich im Presby-
terium meine Ideen in die Gemeinde 
einbringen und dabei selbst noch 
einige Erfahrungen sammeln kann. 
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Günter Rottländer (71) 
Raeren 

Axel Schmeitz (66) 
Kornelimünster 

(Verheiratet, 4 Kinder, 6 Enkel, Pen
sionär) Im Vertrauen auf Gott - be
heimatet in unserer Gemeinde -
möchte ich in ihr und für sie wirken. 
Ich würde mich vorrangig im Chor 
um den Erhalt und Ausbau der Kir
chenmusik bemühen. Weiterhin 
liegt mir die Schärfung unseres Pro
fils als Christen am Herzen. Dabei 
habe ich ein Auge auf die Ö k u m e 
ne. Im Zeitalter von Materialismus 
und Globalisierung gilt es, mit Got
tes Hilfe einen Weg in eine bessere 
Zukunft für unsere Nachkommen zu 
suchen. 

Seit 30 Jahren bin ich in dieser Ge
meinde verwurzelt und übe nach 
Beendigung meines Berufslebens 
seit vier Jahren das Amt eines Pres
byters aus. In dieser Zeit habe ich 
intensiv an der Gemeindekonzepti
on mitgewirkt und möchte gerne 
den Inhalt dieser Arbeit zusammen 
mit einem Team in den kommenden 
Jahren umsetzen. Das bedeutet für 
mich, dass ich mich insbesondere für 
die Seniorenarbeit einsetzen und die 
Gewinnung weiterer aktiver Ge
meindeglieder fördern möchte. 
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Meike Winkelmann (34) 
Zweifall 

Ich wohne mit meinem Ehemann 
und unseren beiden Töchtern (4 
Jahre bzw. 16 Monate) in Zweifall, 
wo ich in verschiedenen Gruppen 
(Krabbelkreis, Familienkreis, Früh-
stücksbasteln) aktiv bin. Von Beruf 
bin ich Bankkauffrau, befinde mich 
allerdings derzeit in Elternzeit. In 
meiner Freizeit lese ich gerne spar ) 
nende Bücher, jogge, spiele Quer
flöte und singe im Kirchenchor un
serer Gemeinde. Bisher war ich noch 
nicht im Presbyterium, freue mich 
aber schon mit Spannung auf diese 
neue Aufgabe. 

Harald Zurhelle (49) 
Walheim 

Als Presbyter habe ich mich in den 
letzten acht Jahren besonders mit 
der Verwaltung und den Finanzen 
der Gemeinde beschäftigt. Ich 
konnte so meine Erfahrung als Inge
nieur einsetzen. Interessiert hat mich 
außerdem das Gemeindeleben und 
die Ökumene. Deswegen habe ic. 
mich an der Gemeindekonzeption 
beteiligt. Ich kandidiere wieder als 
Presbyter, um die angefangene Ar
beit fortzusetzen, damit wir in einer 
gut organisierten, lebendigen und 
offenen Gemeinde leben und glau
ben können. 

) 
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Mitarbeiterpresbyter (schon gewählt...) 

Joachim Richter (33) 
Zweifall 

Jugendleiter 

Das Presbyterium hat beschlossen, dass 
ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin 
in das Presbyterium gewählt wird. Da 
sich von den haupt- und nebenamtli
chen Mitarbeitern nur ein Kandidat ge
funden hat, ist Joachim Richter bereits 
in das Presbyterium gewählt. 

Statistisches zur Presbyteriumswalil 
Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten Wahl bei 12,7 %. Das ist natürlich keine 
besonders hohe Quote. Wir hoffen sehr, dass das Interesse an der Wahl diesmal 
eindeutig höher ist. 

^ 0 4 sah es mit der Beteiligung folgendermaßen aus: 
Stimmbezirk 1 (Kornelimünster) 14,4 % 
Stimmbezirk 2 (Zweifall) 16,5 % 
Stimmbezirk 3 (Walheim) 10,9 % 
Stimmbezirk 4 (Breinig) 10,5 % 

Sagen Sie also nicht, dass es auf Ihre Stimme nicht ankommt. Beim letzten Mal war 
das Ergebnis denkbar knapp. 2 (zwei!!) Stimmen entschieden über die Wahl bzw. 
Nichtwahl. Man benötigte 2004 207 Stimmen, um ins Presbyterium gewählt zu 
werden. 



Presbyteriumswahl 2008 

Einladung zur Gemeindeversammlung 

Sie können die Kandidierenden noch vorder Wahl persönlich kennen lernen. Auf 
einer Gemeindeversammlung stehen alle für Fragen aus der Gemeinde zur Ver
fügung. Deshalb sind alle ganz herzlich eingeladen zur Gemeindeversammlung 
am Donnerstag, den 14. Februar, um 20.00 Uhr in der Kirche Kornelimünster. 

) 
Vorgesehene Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden des Presbyteriums 
2. Vorstellung und Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Pres

byteriumswahl 
3. Informationen zum Stand des Kirchenfensterprojektes 
4. Verschiedenes 

Begegnung am Wahlabend 
Am Wahlabend laden wir alle Gemeindeglieder zu einem Beisammensein in die 
Räume des Gemeindezentrums Kornelimünster ein. Im Verlaufe des Abends wird 
das Wahlergebnis bekannt gegeben und natürlich auch in den Gottesdiensten, 
durch Aushang und im nächsten Gemeindebrief. Das Gemeindezentrum steht z ) 
24. Februar ab ca. 18.00 Uhr zu Gesprächen und zur Begegnung offen. 

Einführung 
Die Einführung der neu- bzw. wiedergewählten Presbyterinnen und Presbyter ist 
für den 6. April um 10.30 Uhr in Kornelimünster vorgesehen. In diesem Gottes
dienst werden auch die ausscheidenden Presbyter verabschiedet. 




